CHAKRA

Spielidee
Die Yin Yang Erweiterung setzt sich aus 4 Modulen zusammen, die mit dem
Grundspiel Chakra kombinierbar sind. Dafür bleiben Spielaufbau und alle
Regeln des Grundspiels unverändert bestehen und werden mit den Inhalten
und Sonderregeln der jeweiligen Module ergänzt. Ob das Spiel mit einem,
zwei, drei oder gleich allen vier Modulen ergänzt wird, bleibt den Spielern
überlassen. Wir empfehlen das Grundspiel zunächst mit einem oder zwei Modulen zu spielen bzw. zu ergänzen.
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Wenn du Energien nimmst und dich
für eine Spalte mit einer weißen,
positiven Energie entscheidest,
musst du diese nehmen – zusätzlich
darfst du (mit einer Ausnahme, siehe
unten) auch andere, verschiedenfarbige Energien nehmen.
Wichtig:
Wenn in einer Spalte sowohl eine
weiße, positive als auch eine schwarze,
negative Energie enthalten ist,
musst du eine davon nehmen
(es ist nicht erlaubt, beide zu nehmen).

Wichtig:

Der aktive Spieler kann nehmen:
links;

oder			

in der Mitte;

oder			

oder

rechts;		 oder
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Yin Yang Effekt
Wenn sich am Ende deines
Zuges in einem deiner
Chakren eine weiße und eine
schwarze Energie befinden,
musst du diese beiden Energien
abgeben und erhältst dafür eine
Hälfte eines Yin Yang Symbols.

In diesem
Beispiel ist das
grüne Chakra
temporär harmonisiert. Wenn du
die gelbe Energie
nach unten
kanalisieren willst,
kannst du das
grüne Chakra
demnach überspringen.

Modulvorbereitung: Füllt
zusätzlich pro Spieler 3 weiße
Energien in den Beutel.

8 Fähigkeitskarten

1-4

Temporäre Harmonisierung
Ein Chakra gilt als temporär
harmonisiert, wenn es voll
ist und mindestens eine weiße,
positive Energie enthält.

Modul A: Yin Yang

6 Yin Yang Symbole
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Eine weiße, positive Energie kann man auf zwei verschiedene Arten nutzen:

oder

oder		

oder

1. Ein temporär harmonisiertes
Chakra erlaubt es dir nicht, den
Spielstein aus der Einkerbung
neben diesem Chakra zurückzunehmen.
2. Temporär harmonisierte Chakren
bringen dir am Spielende auch
keine Siegpunkte ein.

Modul B: Powermarker
Modulvorbereitung:
Platziert die Powermarker
wie unten abgebildet.
Verwendet so viele Marker
wie Spieler mitspielen.

Lege diesen Powermarker in
die Einkerbung neben dem eben
harmonisierten Chakra.

Nutzt du den Effekt des Powermarkers, drehst du ihn anschließend um.
Diesen Marker darfst du (im Laufe des
Spiels) nicht nochmals nutzen.

Am Spielende bringt dir jedes
komplette Yin Yang Symbol 3 Siegpunkte. Ein nicht vollständiges
Yin Yang Symbol bringt 1 Siegpunkt.
Hinweis: Du darfst eine weiße, positive
Energie in den untersten Bereich
unter dem roten Chakra kanalisieren.
Dort entsteht jedoch weder ein
Yin Yang Effekt, noch bringt es dir
am Spielende sonstige Siegpunkte.
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Modulvorbereitung für zwei Spieler

Wenn du eines deiner Chakren
harmonisierst, erhältst du einen Powermarker der entsprechenden Farbe.
Hinweis: In Kombination mit
„Modul A“ darfst du bei temporär
harmonisierten Chakren keinen
Powermarker nehmen.

Wichtig:
Pro Spielzug darfst du maximal
einen Powermarker nutzen.
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Bewege so viele schwarze,
negative Energien, wie du willst,
ein Chakra nach unten.

Die Effekte der Powermarker
Nimm einen Spielstein deiner
Wahl aus einer Einkerbung zurück.

Schaue dir den Wert eines
Punktesteins deiner Wahl an.
Tausche die Position zweier
Energien auf deinem persönlichen
Spielbrett. (Energien, die noch im
obersten Bereich oberhalb des
roten Chakras liegen, dürfen nicht
getauscht werden)

Nimm einen Spielstein von
einem Aktionsfeld zurück.
Lege eine oder zwei Energien
von einer Spalte (allgemeine
Auslage) zurück in den Beutel
und fülle die Spalte neu auf.
Bewege eine Energie ein oder
zwei Chakren nach unten.

Modul C: Spezialfähigkeiten
Modulvorbereitung:
Legt 2 Spielkarten mehr, als
Spieler mitspielen, offen in
die Tischmitte.
Bei beispielsweise 3 Spielern
sind es 5 Fähigkeitskarten.

Jeder Spieler nimmt sich
in Spielreihenfolge eine
Fähigkeitskarte und legt sie
offen neben sein persönliches
Spielbrett. Die übrigen zwei
Fähigkeitskarten bleiben in
der Tischmitte liegen.
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Wenn du am Zug bist, darfst du den Effekt deiner Fähigkeitskarte nutzen, sofern
diese offen liegt. Der Effekt gilt für den aktuellen Spielzug. Danach drehst du die
Karte um, sodass sie verdeckt neben deinem persönlichen Spielbrett liegt.
Wenn du meditierst, musst du die Fähigkeitskarte neben deinem persönlichen
Spielbrett mit einer Fähigkeitskarte von der Tischmitte austauschen
(auch wenn du den Effekt der Fähigkeitskarte noch nicht genutzt hast). Sowohl die Karte,
die du zurück in die Tischmitte legst, als auch die neue Fähigkeitskarte neben
deinem Spielbrett sind offen.

Die Effekte der Fähigkeitskarten

In diesem Zug darfst du beim
Energien Nehmen die Sonderregeln für schwarze und weiße
Energien ignorieren.

In diesem Zug darfst du Energien
auch aus einer Reihe nehmen,
nicht nur aus einer Spalte.

Vor deinem Zug darfst du alle
Energien der allgemeinen Auslage zurück in den Beutel legen
und neu auffüllen. Danach steht
es dir frei, welche Aktion du
ausführen willst.
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Wenn du in diesem Zug nur
eine Energie kanalisierst, darfst
du diese zusätzlich ein oder
zwei Chakren nach unten oder
oben bewegen.

Die Zielkarten im Detail
Sammle alle Farbmarker.
Harmonisiere
die zwei gezeigten
Chakren.

Lindere drei schwarze,
negative Energien. Um diese
Zielkarte zu erfüllen, müssen
drei schwarze, negative Energien gleichzeitig im unteren
Bereich unterhalb des roten
Chakras liegen.

Modul D: Zielkarten

In diesem Zug darfst du den
weißen Spielstein nutzen, indem
du ihn auf einem Aktionsfeld
platzierst (nicht in eine Einkerbung).
Wenn du meditierst, gibst du den
weißen Spielstein mit der Fähigkeitskarte zurück in die Tischmitte.

In diesem Zug darfst du zwei
gleichfarbige Energien aus einer
Spalte nehmen.

Wenn du in diesem Zug zwei
oder drei Energien kanalisierst,
darfst du eine davon ein oder
zwei zusätzliche Chakren nach
unten oder oben bewegen.

Vor deinem Zug darfst du zwei
Energien in der allgemeinen
Auslage tauschen. Danach
steht es dir frei, welche Aktion
du ausführen willst.

Modulvorbereitung: Legt 3 Zielkarten offen in die Tischmitte.
Platziert auf jede dieser Zielkarten 2 Punktechips, einen mit dem
Wert 1 und darauf einen mit dem Wert 2.
Der erste Spieler, der eine Zielkarte
erreicht, nimmt sich den Punktechip
mit Wert 2, der zweite Spieler den
Chip mit Wert 1. Am Ende des Spiels
addierst du die Summe deiner gesammelten Punktechips zu deinen
restlichen Siegpunkten.
Beispiel Modulvorbereitung

Hinweis: Spielt ihr zu zweit,
platziert ihr nur zwei Zielkarten.

Hinweis: Du kannst nicht beide
Punktechips einer Zielkarte
gewinnen, auch wenn es zum Teil
möglich ist, eine Zielkarte mehrmals
zu erfüllen.
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Sammle mindestens
eine passende Energie
in jedem Chakra.

Siegpunkte
Harmonisiere drei Chakren
in einer Reihe.
Mit dem Yin Yang Modul
0/9 10/12 13/15 16/18 19/21 22+
Mit dem Zielkarten Modul

Harmonisiere zwei unterschiedliche Chakra-Paare

0/10 11/13 14/16 17/19 20/22 23+
Yin Yang und Zielkarten Modul

(dürfen auch vier Chakren in
einer Reihe sein).

0/12 13/15 16/18 19/21 22/24 25+
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